
ICH BIN ACHT JAHRE ALT

Die französischen Soldaten machen Razzia.

Er hat fünf Männer erwischt

und sie haben sie getötet.

Sie haben mir meine Brüder, meinen Cousin und meinen Großvater genommen.

Aus dem Helikopter sind die Fallschirm- springer-Soldaten herunter gekommen.

Die französischen Soldaten suchen meinen Vater, um ihn ins Gefängnis zu werfen.

Pass auf!

Französische Soldaten! Man muss aufpassen!

Soldaten aus Frankreich sind gekommen.

Sie haben zu uns gesagt: Hier gibt es Kämpfer. Sie sind hierher gekommen.

Wir haben ihnen gesagt: Nein.

Sie haben drei Männer eingefangen und meinen Großvater. Er ist alt.

Sie haben alle drei Männer getötet, nur nicht meinen Großvater.

Anschließend sind sie gegangen, um zu Mittag zu essen.

Mein Vater hat die Kämpfer unterstützt. Und die französischen Soldaten haben gesagt:

Nun gut, wir werden ihn erwischen, diesen Mann, der die Kämpfer unterstützt.

Und Frankreich hat eine große Einkesselungsaktion gemacht.

Sie haben alle Männer eingefangen, viele, die den Soldaten (djounoud) helfen.

Sie haben sie ins Gefängnis gebracht.

Der Hauptmann hat gesagt: Der hier, der unterstützt die Soldaten.

Wir werden ihm etwas antun.

Sie haben meinen Vater geschlagen und ihn dann erst ins heiße, dann ins kalte Wasser getaucht.

Dann haben sie ihn zu unserem Hof gebracht und zu mir gesagt:

Das ist dein Vater wir werden ihn töten.

Und sie haben ihn mit einer, Maschinenpistole erschossen.

Und zu meiner Mutter haben sie gesagt: Du bist zufrieden, oder nicht?

Und wir sind zusammen mit den Kämpfern hierher gekommen.

Ich hatte ein wenig Angst, aber die Kämpfer fürchteten sich nicht.

Drei Soldaten (djounoud) sind gekommen und haben gesagt: Bitte gebt uns zu essen.

Wir haben ihnen Fladenbrot, Tee und Kaffee gegeben.

Und auf diesem Feldzug sind sie fünf Tage lang geblieben.

Wir haben gelbe Flugzeuge gesehen und B26-Flugzeuge. Und dann begannen

die Lastwagen den Berg heraufzukommen und die Schlacht hat begonnen.

Sie haben vier Kämpfer gefangen, sie haben sie eingekesselt.

Es gab auch eine Kommandotruppe, das sind die Algerier, die auf der Seite der Franzosen sind.

Und er fragte die Kämpfer: Warum müht ihr euch so ab?

Und die haben geantwortet: Wir kämpfen für unser Land.

Und dann sind die Soldaten der Franzosen gekommen.

Sie haben mich gefragt: Hast du Kämpfer gesehen?

Wir haben gesagt: Nein, haben wir nicht.

Er sagte: Doch, ihr habt doch Rebellen (fellagas) gesehen! Ich sagte: nein.

Als die Kämpfer gekommen sind, haben wir zu ihnen gesagt: Wir wollen nicht hier bleiben.

Ich habe Hunger. Ich bin Hunger. Es gibt kein Brot.

Ich will essen. Es gibt weder Suppe noch irgendwas.

Und das Flugzeug, das mich anschaut.

Es hat mich gesehen und es feuert mit der Maschinenpistole.

Und ich habe mich unter einem großen Stein versteckt.

Ich habe Angst... Und das Flugzeug schießt.

Nachts sind die Soldaten zu uns gekommen und wir sind mit ihnen weggegangen.

Wir gehen. Wir gehen. Einer der Soldaten hat für uns gesungen.

Nachts geht man und tagsüber wird geschlafen.

Wir sind auf französische Soldaten gestoßen, die vor uns waren.

Man sagte: Wir können nicht passieren,

und wenn wir bleiben, werden diese Verfluchten uns töten!

Wir haben Gras auf unsere Rücken gelegt und sie haben geglaubt, dass wir Bäume sind!

Wir sind eine weitere Nacht lang gegangen.

Wir sind an der Grenze von Tunis angekommen.

Die Sperre. Die elektrische Linie.

Wir haben die Drähte durchgeschnitten und wir sind hindurch gegangen.

Und sie haben Licht gemacht, das wie von Scheinwerfern in die Drähte geworfen wurde...

Dann haben sie geschossen, mit der Artillerie -

Wir sind durchgegangen und wir sind weggegangen.

Wir sind angekommen, um zu hoffen.

Ich habe meine Eltern gefunden. Sie umarmen mich und sie lachen.

Am nächsten Tag habe ich Kaffee gefunden. Ich hab ihn getrunken, zusammen mit Fladenbrot.

Also Fladenbrot (galette) ist ein Brot, wie man auf Französisch sagen würde: Brot.

Friede in Algerien! Friede in Algerien!

Regie:
Yann Le Masson Olga Poliakoff

Zeichnungen gesammelt von: René Vautier

Schnitt: Jacqueline Meppiel

Produktion/Distribution: Les Films Grain de Sable

Übersetzung: Brigitta Kuster












